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Vtrsaqk nicht !
von cui-U« Ist-posses-

Ae ge nun,wenn in Lebens JAPA- ’Mir( Sei-Wein driszit seæfe niqt
Ob den;iich ans; die d liern ien i en,

Dneeiåätacht and Triibici seist de: nun
i.

liest-satte nicht,wenn dielädie Menscher! Weiten,

D. e iänIf: sit-diente» tije it veseixbettse ntn - o n te tnsre ntme se e
Das dn bemüht! dich,daß dn rechi iteisoni

denkst»Mein,tnenn in den Staat: gestatten,

H« i« II« «? WILL« -«-"i’«"-"··«"«"s.sz2« ·«I!I.’-«kkä’n en e , i ern an e ,Beweise» den Muthdie,der sie« weite-bannt

Besser» Itichtäiitiiifdich die äieiliiæetrliasseitsph !er ge ni i ern« tni e c vers« ’n
Bei-o d i s) r; v n tfrnchtburetnhoffen2:.«3Z.»;.,e:. s« syst-»« «,..» Mk«-

e n.

Das Gisict liegtdas;in dir aiiein veeborqenx
Den Schah sei-inne die irenekfiiiiteBild-i.

Den Bin( einem, tcoy Lunnneyijioih nnd
Sorgen!

Vertrag der Odssnnitg milden! Himmels«
ti u

Ver· kleine Droolbistder·
ou« o. warne-k- « »

rat« Mk. s« ne: ans« rat» mir«
trauriges-i lisasbsras sähst, die Hin«
nten n n nten arben unddiekratz? sag« is; is«rtksttsssmsssln n ur e u e «gtxsntVtnkssnsasntsispsicesn e a

liebte t. Glitt-Orts aus den Blinden,
du die der Miihldadmurmelnd und

»Ein end, sich drängt, ragt das eile

HEXE-is Æik"i«i.’l«ti’is"iiiut it;
Fliegt ein dsieieaigey unbebauter, gra-

Mkllmätili"««sk"iii’isiili·"« a n. o g
! tavwahrt-n en«reak- eiassteptn und»

out-ei. der kleine olui es Draht-
. indess Jan seinem,tret? das auch
schaden,weshalb er seden Ebnen AK
mittag an dieser Stelle herbringt.s So schon nun auch digesDreien sein
mag, Janicei besiht au seine hervor-
ragenden iliorziigr. Erstens hat er einen
Pater,der niemals zu hause ist. liun
traren gtoar die meisten Väter im Dorse
Hnientais daheim, aber sie lauten doch
salljithrlith wenigstens einnxal guihrer

fäuttilifeit JatiticåisbBote; aber heilteon e gtve aren «Oerge
leinen Kardathen nicht ges-here. «

! Use»- sssi trank. ex« »gut«:anre au er a e r anZrahtdindericltngen empor; er besass
eine Mär. igentlich gegbrte die Ziege
seiner alter, aber da iese tagsiiber
aus dem Felde arbeitete, hatte er die
Oberherrsast til-er den dierbeinigen
baue· und Stubengenossen an sieh Re-brachn Die Ziege wohnte« ntitn th
Nachts in derselben StubetoteViert.Das ist absolut wahr und sthon halb

atitht zu bezweifeln, weil das stamm-
haus der steifer-as tote die meinen Dau-ser des Tor es nur einen staunt ent-

iett, tu dem Mensche-rund iliiersiisler
riedliah neben einander ruhten. Ja:

ebrigen verdiente seine stät-e einen
Ehreupiap an der Seite der raschen,

dienn Eile versah diesielle und Dienste
euer atme-

Er liest sich daher, wenn er die Ziege
führte, mit Altersgettassett in leinen
Verkehr eitt und sprach ihr beimNieders-

Sake; itäs Grctånsaztsltkttztt, sieZubge das.
r er en n r en. entt der

Situgliag lag in einer oiingentatte,
die dadurch gebildet wurde, das; die vier
Eisen eiues urhes um den iittitten der
Ziege geschlungen waren. Das Kind«
hatte nicht weit zu ieinet Milehattelleund trank, so«ost es Appetit emp and.

. Wohl ist rs Thatsachy das; der kleine
Knabe hier und du gottesjäntnterlich
schriez da er aber noch jedesmal ausge-
httrt hatte, wurde diesen Schnterzenss
itusserun en ieine graste Wichtigieit bei-
gelegt. Funke! sragte zwar sehr theil-
nahtusvo l: »Was sehlt Dir, Du
sinkt-U« Alter der Knirps antwortete

nsiskltgltliergättdlicheh sondern schrie sein
e n ernster.

Dieses unvernünftige Schreienlockte
eines Tages ein iieities Mädchen heran,
ritt biondes Ding tuit einem Stumpsi
ttitschen im Getan.Seine Kleidung
bestand aus einem blauen Kitieithem
tvelthes das demdchen ZUlamntenhieltJ
das war ihre geiatnmte Toiiettc Die
til-tue, bloude Dame war hastig den
Miihlbach entlang gelaufen. Als sie
plohiictz vor Janicei stand und nilhts
betucricu ionute, was so tubrderlich

schrieü hob« sie verlegenchihr iiibckiein
und iete vordus ei t.

»Wass»[greit denn tot« sragte sie
nach Einer! l leite;

,· as e ne.PSTe suchte mit den Armen. ««Wo ist
es « "

»Bei der Ziege im Tuch«
Sie sallete die Dtingentatte aus ein-

ander, und zroar iu demselben Attgens
blict, da der junge Mattn seine Schmer-
zen im stillen Trunk vergessenwollte.

»Dir, ein steilen-l« ries sie erstaunt.
»Dir bist auch ein stät-litt« ries

Jattiret entrüstet. »Mein Bruder ist!r .«·g »So.too hast Du denn den Bruder
er?«
»Nun, tooalle Kinder hrriotnnteni

Er ist ist! Bsich illiterubgegsitstltitotttsttieiytddi ls at tat erau -

siifttgcnisp ssDas toilrdattn Stelle Heer
Stoägstegettrdett iubdezts SiovaieierziihltJ

» t«t uda ««Nil-irrt! das tax: ja nicht ntitgliehi

g; ist nicht dein hliesiksett Buåltoilierabgxivcksliilcih bit ckii til Cl! il
Tun-is. iDonauJ Er ist aus Wien»
und die Nittttcr drionttut Geld dafür,
das: sie ihn zu tueinetu Bruder macht«

Dies tagte er mit grhbrigem Stets.»Ja; bin aus) aus Wienf tnente

til-is neikäkszsvlfitpchenä wie quillt-g;lpuZe en, a eau etto s zsWFitt liebste. Ader ihtn imdonfilrie
Wci c! U! l.

»Bist was, hier int Dort· sind viele
Kinder aus Wien! Tetla Martia
Fauste« Mark) hat sogarzwei tniigeH
r .«

Die Kleine wurde naehdenlliihJ
Kaum« Jchicken sie die Kinder

iett her? » »«

. »Siehaben dort zu viele! Den!
Dir, das große Wasser! Der Dunaj is
hundertmal breiter als der Pacht«
meinte er erliiuternd.

Das Miidchen stand still und weihte»
nun uichts mehr gu sagen.Bielletchb

ratutsasiältsåteeifste Eis) RtåchtJaäieelshsifedfei «e n e eat . r a n o
etwas und Eetniihte ssh seine geistig«
Ueberlegenheii vergessen zu machen. »I »Bist-usw« «

» n m' s
Das IZltdehen lniete nieder, das»

Städt W« einander und seit-ehrt- den:
. u .i »Ein-Fu· P» guter« spannt!
tm « «» . l

i

· »-·-·.. ». ..

nor-i) ein schweres Wer! in Quart—

Formen gevssnet baiie nnd eifrig hinein«
als. GroßesStaunen nnch aufSeite

des rasch herbeigernfccien Kannneehekrn
und des hinzuieeteuben Beichtvnierii
leiie Beeathnngety ob nmn es wohl
wagen dürfe, denKaiser in feinenStu-
dien zu stören-do schlug diese: mit
einem gewaltigen Schlug das fchwete
Buch zu, dssneie es! sorglich wieder und
zeigte mit leuchtend-in Blicke dem ein-
ireienden Kamnierhetrn eine——ekdrilckie
Fliege, die Worte ausrufend:»Was«
genug hat sie inich geäkgety aber et-
Iviichkkialkichiiedochlk .

Bi- Loflkn tm« Gefanqciihattisiig dkk
» Königin! Filaria Stank.
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«« ««seist-Mist Lager.
Y-»-»,« somit· sales-m.

««;,·k« Adam ssdnndlnnw
«« isspkis
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II. 11. SCHO-
- » llei nnd Lein-nnd«

» « ple nnd Unter-Zins,

- xxpnndissnlsr. Ovid-n, Bänder.
» Indus-n, Sckdnlucklachkin
» gfqsqiin satt-nis- Mann.

. Tksscnlel nnd samt«
- n ditsltleldnnsssstlr. «
«. ».

t»dakkensldardekobe,
TJ »Und nnd Stiefeln,

wi jbpylhe nnd Pol-blast.

«

All 0 Millllskcs«
IF» « blindes-blies sqpltalflomooo

Verluste« Soldat» smhums
- Pult-us Ihm«

F. sonst»
»Es. I. now-us. neuem«

I. s. sinnig. Ins-wandern.
c. w. man-s, nimm.

"-««·-. O( s I nTO. is;sinken. .l. s.flltnk.li.l:oi:. Inm- k. muss.
»« « . T Fqggkksllcs lUICC Hokus!- It.
sspxya - - - . U I.

ET·-«lä«.«-«!2«·5:«.-:»sk;s.:";:::;· gest-z:- Text«
«« Ast-man nnd Ilnndlyalterbeten.
:»-

» 007 Dunst« strah- uahe II—-

" An . uhoonnudt .n-»--k2»k.
d· A. lIl«0ClIlIlAkT- Kuslksk

Isvklchtet ein nllqentelnes sanlqelchsflsz
dnollten lkden bang« werd-n angenom-
lun und Ideal-des- tzensachh Qualenund

Its-kaufen Ratten-ils« Staats· nnd Tonnen«
F Gusse-ungen-

· II« Wetdlel an! alte VIII· der wild.
IldlendungenIn! lns Denn.

Flksl Nilllllllsl EIN(
von san Wegs.

. llnrtlwsstsccks sts s. E stkn
sspllal .........1150,000.

J OknendllhPräsident.
O. F. Gurt-Etwa, Rossi-er.
sechs« Znlnlh åkifqeoskksllsifldenb
«. .. its-n, it. a us.

Ocellen-n. J.G se We. D. F. G -teils-s. Gen. dnsinadlyntx K. kannst,
N. Mag« Oel-or Jst-le, N. W. Seiten.
stchsvhellssDeposstsLassen lnl lsnerftsten

Bnnlitsswlslbe sn vorn-luden.
sp

skN IHM WIIGS DER.
(Spak- und Leih-Banl),

ImLea-thun Glas, Ecke Z. und Fslknsr.
sspllnl

U· sntc und Vlkeltntenx
J.I. Aktion, »Ist-Indem. Gen. dann-11, Ums-sit«

» d1.7.Ollls-ll.sallll-tt.
v. xgton h, s. v« In« U, p s H·isßszsiksAkökxäksiMxdkl lAFLLLXTEIIJTZTEJHIL

Urania-Hem- nnlmi »» Von! eln vom« »d-
Isklumun lllk lselsistlsaknlllh
-..---—.———-.—-.—.-.-..—.—-.

san Etwa, cnyamaca lklaslera
O« h h «

du· gehen nan-Zusecldtkxedtskten Hokus-« »»
von öechsedsilkknnd b' In.

I.’»’."’.TT.T.’C’-.F«L’.."JTL·FL’3L«å3F·-T"3Q’.·is.’;’i"’:’l U?
»du-seien»- nnp Eis» Ists-n» «» Z»- tslm »in-

«"««.".;..".««.:«.·««.«—«:.4":.?.:.-csskxnskzgzsxwss swsss
The( 1311 un« no« Tun tfkqonsnt Hansqenstnsnsn
«. ans« In! nlnhr vgl· Pol! no« list-se, case-is-
.sen-ansnnd Inn-n.

Nil-I» I. Antonius.
Cen·l. Innonkr.

slnd dunkel) die DER« dssr Deutsche» Zeitung
zu herabgesunken Preisen zu hsddeik

VI(KZTWIITIiskIT"vT-Z«2LiEis-DIE!
litnqen und in Ren: Vor! TO.

Btlziklöwpcr Jndr EVEN) Ulnchhllisdletprcid

D·.:k:.:r:.3-;s::«3Tx-:i,e"· I«- NO

Daheiim ves Ich-« s« mikchcnslknkeiiz Inn»
Eleqmle Alb-de. per Jahr· 5225 kslschhdlki

preis J. ;.tio).

Nil-»O Hans, ver Jahr51.50.
s»-

Jllpttkikxkzj«!K1«1»e)lt- VIII-Ihr Its-M) wnchlzdlw
, Olrtenlnniskz halt-annual. !!ln-),xnbe,",52.5().

Modena-est, bei· Jahrs2.)(l«

Neue«l)lilfllzeilutln, n» sah: sl.2u,
UeberLand nnd Meer, ver Jqhkz hxkkkmm

nnlluyc Alwgobessl W, mmkqktiche Au»
gade FOR) xsitkhhdlrptels Otto-·

s Fectnxc slslesdeiz Hist»
»« « Personal-Eilet, nicht» Inn: halben Preis,

«.« schl zumKost-nimm oder aiidckkn im«

uvs;äitngungen, also· alles zu
« «· muss-on up.

» Deutsche Zeitung. «

l Innre« u Oh« k gilt-sei 11. san Dis-Ko. Ost»
Ost-com! cis-s Issvttsh Akt«W, usw.

sit( Sturme( blank; To Cum-Ja
Im« Ins-«- ezolzzzm will: Zeile«
iJJzx2mz-e-»«-«f.s-.IX· 7«2l««ye-
eiss« « Moll-«« «« i« im«
les-s. Wes! mcz-l·i-—m-we«2·
Miym a! 382772 ZAZII mirs
Dis-TO- lzalfeiozem J·Futen,
Zwist-sales» nor. O« «« Z.

Es. E« -

«««-
Feuchtigkeit der Luft
im Friihlingc

entity!

Rhenmatismus -
und Neumlgir.
Das des« Okllinlctcl sog-s»- lfl

St. Jakobs
Ochspj

-'·'
·

« T· FULL«Käf« OdtssllfsftslbrscuclicssslistsillssDEØYJHHJCJas

Durchs-hier.
»Wartet nicht, aufdas; Jiir nicht ge·

richtet werdet«
.

»Die Gouderrianfe bemerkte am
Zaune einen hübsche-n Latier-«

»Der Herr Rats« fr:ute sich fchonauf
den Abend, denn seiue Frau hatte ihn!
eine adgebraunte Dtxe derfprocheti·«

(Aus dem Jaisr«e·sde«richt einer Aktien-
gesellschaft) »Von dem erzielten Ge-
winn ist zunllchst die fetteTantieme silr
den Atiffichtsrathzu tilrzenf

Modern- Die-Minuten.
Fiathi (zu ihrer Freundin ans

Markte)- ~Sag' ’mal, Sndanie,
warum wechseist Du eigenttich fa oft
Deine Oerrichaft?"—Snd o nie: »Ja
weißtDis-bleibt man länger in einen:
hause, so tritt eine gewisse Jntiniitlit
ein, und die vertrag' ich nichiF

Hälse« Urahn-ei.
Vater (zu seiner Tochter): »Was,

aus Liebe willst Du Dich lieiratlyest las-sen, wo Du Dir den aussuciieit Wanst,
der die meisten Schuldenhatt«
-»-.----sel«oae- l« »wir-ess- uftist«-eurer·-

Tandy Aliiilhrmtttehheilt Versen-trinkt iiik
immer. tatst-s Jstikw Jienu(’-.o.(’s.nicht
hellen. io net-en Trpauisiendus Geldsuriia

Eine Merkwürdigkeit de(
Kalender· liegt in der Thaisachy
das; der Anfnnsyeines Jadrleandertitveder qui einen time-C, Fre tag oder
Samstag fallentann.

Unter den Troschientats
schern von Berlin gibt es 10
verarmte Edelleute, sieben eiveÆArmeeicffiqiere und drei qetvefeue
steten.

das III· der Schlanqe
fchiiesztfichue. Lebend oder todt,
weidend oder schlafendsieben dieAiyen
der« Schlangen weit offen. «

XII 111-lässt unt! sinds-

iisisiits its: iiik ittietittiitititii iiriii
l w« -
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